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Die Reaction verl~uft hierbei im Sinne der folgenden Gleiehuugen: 
I. A u C 1 3 ~ - - 3 K J = A u J @ 2 J @ 3 K C 1 ,  

II. AuJ -t- Na-2 S~ O~ ~ NaJ @ NaAuS~ 0~, 

IlL J ~ @ 2 N a ~ S ~ O ~ = 2 N a J @ N a ~ S  40 s. 
Es bildet sieh also in der zweiten Phase der Reaction aus dem 

dureh Einwirkung yon Jodkalium auf Goldehlorid neben freiem Jod ent- 
stehendem Goldjodttr ein dem Natrium-Silberthiosulfat analog zusammen- 
gesetztes Doppelsalz NaAuS~0~, wozu 1 Moleet~l Natriumthiosulfat 
beansprucht wird. Erst nach der Bildung dieser Verbindung erfolgt 
die Einwirkung des Thiosulfats auf das vorhandene Jod, so dass hier 
im Ganzen 3 Moleeale Natriumthiosulfat an der Umsetzung Theil nehmen 
und einem Atom Gold entspreehen. 

Die gt~nstigen Resultate, welche unter Anwendung versehiedener 
Nengen einer verdt~nnten Goldl0sung (etwa 0,08--10 mg Gold) erhalten 
wurden, lassen das eben so einfache wie. raseh ausfahrbare Verfahren 
Nr viete Falle als beaehtenswerth erseheinen. 

Zur B e s t i m m u n g  des  A n t i m o n s .  G. v. K n o r r e 1) hat versehiedene 
Methoden zur maassanalytisehen Bestimmung der Antimons~ure auf 
ihre Zuverl~ssigkeit geprfift und die besten Resultate nach der Methode 
yon A. Weller"9) erhalten. Dieselbe beruht auf der Eigenschaft des 
Antimonpentachlorids, in salzsaurer L0sung beim Erw~rmen mit Jod- 
kalium unter Abscheidung yon zwei Atomen Jod in Antimontriehlorid 

~iberzugehen. W'~hrend das hierbei in Freiheit gesetzte Jod naeh 
W e 11 e r abdestillirt wird, versuehte E. F. H e r r o u n ~) die Bestimmung 

des frei gewordenen Jods dutch directe Titration mit unterschweflig- 
saurem Natron. Nach dieser letzteren ~ethode konnte v. K n o r r e  
auch unter Anwendung verschiedener Ab~nderungen keine befriedigenden 
Resultate erzielen. 

Dagegen bew~hrte sieh die Reduction der Antimons~ure mit 
sehwefliger S~ure und die titrimetrische Bestimmung des gebildeten 
Antimonoxyds mit Jodl0sung. Um eine vollst~ndige Reduction der 
Antimons~ure zu erreichen, wurden 100 cc einer Kaliumantimoniatl0sung, 
0,15g Antimon enthaltend, in eine StSpselflasche yon etwa 200cc 
Inhalt gebraeht, mit aberseh~issiger coneentrirter Natriumsulfitl0sung 

1) Zeitschrift f. angew. Chemie 1888, S. 155. 
~) Diese Zeitschrift 22, 252 (1883). 
~) Diese Zeitschrift 22, 2M: (1883). 
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versetzt und mit Salzs~ure stark anges~uert. ~ach dem Zubinden des 
GlasstSpsels wurds die Flasche eine halbe Stunde lung im Wasserbade 
auf 100 0 C. erwSrmt, darauf die erkMtete Flt~ssigkeit in eine Porzellan- 
schMe gesp~lt und eingedampft, bis tier Geruch nach schwefliger S~ure 
nicht mehr wahrnehmbar war; Msdann wurde mit Natriumbicarbonat 
abers~ttigt und mit JodlSsung titrirt. 

Die vollst~ndige Reduction der Antimons~ure gelingt auch, wenn 
man zu der mit Salzs~ure stark anges~uerten LSsung~ welche sich in 
einem ger~umigen E r l e n m e y e r ' s c h e n  Kolben befindet, Mlm~hlich 
in kleinen Portionen eine concentrirts ~atriumsulfitlSsung hinzugibt 
und his zur vollst~ndigen Entfernung der schwef]igen S~ure einkocht. 
Bei dem nun erforderliehen ~Neutralisiren verf~hrt man am besten in 
tier Weise, d~ss man die saure Flassigkeit nach Zuf~igen yon einem 
Tropfen Phenolphtale~nlSsung mit Kalilauge his zur Rothf~rbung versetzL 
darauf Weins~urelOsung hinzuf~gt und erst dann mit ~atriumbic~rbonat 
~bers~ttigt. 

~ach A. J o l l e s  2) wird Antimonoxyd dureh eine MkMische 
KaliummanganatlSsung vollst~ndig in Antimons~ure, gem~ss der Gleichung 

Sbe0~ -~ 2K~MnO~ ~ Sb~0~ -~ 2K~Mn 03, 
abergef~ihrt, so dass sich diese Reaction vorthsilhaft zur maassanMytischen 
Bestimmung des Antimonoxyds benutzen l~sst. Man setzt hierbei zu 
einer abgemessenen Menge der alkalischen ManganatlSsung naeh und 
nach und unter Umschatteln die auf ihren Gehalt an Antimonoxyd zu 
prfifende LSsung hinzu~ bis die gr~ne Farbe in eine Mare, gelblieh 
braune ~bergegangen ist. Die anfangs klare Flt~ssigkeit trfibt sieh nach 
einiger Zeit unter Abscheidung yon Mangandioxyd, w~hrend antimonsaures 
Kali in LSsung bleibt. Der Endpunkt der Reaction tritt scharf hsrvor; 
um jedoch vollkommen sicher zu gehen, kann m~m einen Tropfen der 
Flassigkeit auf einem Porzellanteller mit einem Tropfen Salpeters~ure 
zusammenbringen, wobei etwa noch vorhandenes KMiummanganat durch 
eine rSthliche Farbung, Bildung yon Uebermangans~ure, angezeigt wird. 
Ebenso lasst die Farbe der durch Asbest filtrirten LSsung mit Sicher- 
heit erkennen, ob die Endreaction erreicht ist. 

Als Titersubstanz benutzt man zweckm~issig dutch wiederholtes 
Umkrystallisiren erhMtenen reinen Breehweinstein. Von diesem werden 
10 g unter gelindem Erwarmen in Wasser gelSst und die LSsung auf 

]) Zeitschrift f. angew. Chemie 1888, S. 160 und S. 261. 
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ein Liter gebracht. Die KaliummanganatlSsung bereitet man in der 
Weise, dass man 4 bis 5g  festes Salz ia Kalilauge ( 8 - - 1 0 g  KOH)  
16st, die k l a r e  LOsung vorsichtig in einen Literkolben giesst and bis 
zur M~rke aufftillt. 

Um den Wirkungswerth der Kaliummanganatl6sung festzustellen, 
bringt man 5 oder l O c c  derselben in ein E r l e n m e y e r ' s c h e s  K(ilbchea 
und l~sst yon obiger BrechweinsteinlSsung unter Umschiitteln so lange 
zufliessen, bis die klare gelblich br~une Farbe zum ¥orschein kommt. 

Yon der zu untersuchenden Substanz, welehe keine organischen 
Stoffe, keine schweren ~SetMloxyde oder sons~ige die Reaction st6rende 
Substanzen enthalten daft, 10st man alsdann 1 g in Wasser oder, wenn 
nSthig, in Salzs~ure, and verdtinnt auf 200 cc;  bei .~_nwendung vo~ 
Salzs~ture ftigt man vor dem Aufffillen etwas Weinsteins~iure hinzu. 
Man verfiihrt nun in gleicher Weise wie zuvor bei der Titerstellung. 
Selbstverstandlich ist darauf zu achten, dass der Kaligehalt der ab- 
gemessenen ManganatlOsung den etwaigen Salzsiiuregehalt der zugefiigten 
Antimonl6sung iibersteigt. Wegen der leichten Zersetzbarkeit der 
Kaliummanganatl6sung ist es zweekm~ssig, dieselbe bei jedesmaligem 
Gebrauche frisch herzustellen. 

Bei Anwendung der Methode zur Bestimmung der Antimons~ure 
bringt man etwa 0,5 g des antimonsauren Salzes, beziehungsweise der 
Antimons~ur% in einen 250 cc  fassenden Messkolben, versetzt mit einer 
gentigenden Menge Sa]zs~ture und ffigt allm~hlich eine concentrirte 
NatriumsulfitlSsung hinzu. Die iiberschtissige schweflige S~iure entfernt 
man vollst~tndig durch Kochen, fiillt nach dem Erkalten bis zur ~Iarke 
auf und verfiihrt dana in obiger Weise. 

Das der vorstehenden ~[ethode zu Grunde liegende Princip l~tsst 
sich ganz in der gleichen Weise auch zur Bestimmung der arsenigen 
Siiure in Anwendung bringen. Als Titersubstanz benutzt man hierbei 
eine L0sung yon arseniger S~ure in Salzsiiure (5 g auf 1 l) oder auch 
eine BrechweinsteinlSsung yon bekanntem Gehalt~ wobei za be- 
rticksichtigen ist, dass 1 Molectil Breehweinstein ~/2 Moleetil arseniger 
S~iure entspricht. 

A. B a u m a n n ~) grilndet eine Methode zur gasvolumetrischea 
Bestimmung der arsenigen S~ure and des Antimonoxyds auf die That- 
sache, dass die genannten KSrper durch eine alkalische LOsung yogi 

~) Zeitsehrift f. angew. Chemie 1892, S. 117. 
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Ferridcyankalium oxydirt werden, wahrend das letztere in Ferroeyan- 
kalium iibergeht. Man bringt hierbei die arsenige S~ure, beziehungs- 
weise das Antimonoxyd, in eine alkalische LSsung yon Ferridcyankalium~ 
deren Gehalt bekannt ist, und bestimmt alsdann den Rest des noch  
vorhandenen Ferridcyankaliums auf gasvotumetrischem Wege unter Ver- 
wendung yon Wasserstoffsuperoxyd. Die Umsetzung des Ferrideyan- 
kaliums mit Wasserstoffsuperoxyd in Gegen~Tart ~-on Kalilauge vollzieht 
sich naeh der Gleiehung: 

K 6 F% Cy12 -~- 2 K 0 H -~ H 2 0~ ~ 2 K4Fe Cy G -~ 2 H 2 0 -~ 0~. 
In analoger Weise geht die Reaction mit Natronlauge vor sich, 

sowie mit Baryum-, Strontium- und Calciumhydrat. 
Zur Gehaltsbestimmung des Ferridcyankaliums nach dem yon 

B a u m a  n n 1) vorgeschlagenen gasvolumetrischen Verfahren bringt man 
in den ~usseren Raum des Entwickelungsgef/~sses die zur Analyse 
bestimmte Probe (1- -2  g). 16st in wenig Wasser und setzt etwa 5 cc  

Kali- oder Natronlauge (1:2) hinzu. In den eingesehmolzenen Glas- 
cylinder kommt das Wasserstoffsuperoxyd. ~[an nimmt yon diesem 
Reagens weder einen zu grossen Uebersehuss, noeh verwendet man es 
in allzu coneentrirtem Zustande. Will man his zu 50 ce  Gas entwickeln, 
so wendet man 5 cc  etwa 2proeentiges Wasserstoffsuperoxyd an; bei 
Entwieklung Yon 50 bis 100 cc Sauerstoff aber 10 c c .  

Die weitere Ausfiihrung gestaltet sieh genau in der friiher 
besehriebenen Weise, wobei nochmals hervorgehoben sei, dass vOllig 
zuverl~ssige Resultate nur erzielt werden kSnnen~ wenu sich Gag- 
entwicklungsgef~ss und Messrohr wahrend der Yersuehsdauer unter 
Wasser yon derselben Temperatur befinden. 

Naeh der Reduction des gefundenen Gasvolumens auf 0° C. und 
760 m m  Druck ergibt sich durch Multiplication mit 29~447 das Ferrid- 
eyankalium in l~Iilligrammen. 

Bei der Bestimmung der arsenigen S/~ure w~gt man je nach der 
~enge derselben 1- -5  g reines troekenes Ferridcyankalium ab oder 
bereitet sich eine L6sung, yon weleher lcc nngef~hr 2 cc  Sauerstoff 
entwiekelt; die Yerwendung sehw~cherer L6sungen empfiehlt sich nieht. 
Zu dem Ferrideyankalium bringt man 15--20 cc  Natronlauge (1:2) und 
l~sst nun die L6sung der arsenigen S~ure einfliessen. Dies geschieht 
in dem ~usseren Theil des Entwiekelungsgef~sses. Den Glascylinder 

1) Diese Zeitschrift 31, 436 (1892). 
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beschickt man mit dem Wasserstoffsuperoxyd und bestimmt naeh dem 
Temperaturausgleich den Rest des noch vorhandenen Ferrideyankaliums. 

Zieht man die Anzahl der nach 0xydation der arsenigen S~ure 
noch gefundenen Cnbikcentimeter Sauerstoff yon der Anzahl ab, welche mit 
der angewandten Menge Ferridcyank'alium allein (ohne arsenige S~ture) 
hatte erhalten werden massen, und multiplicirt man diese Differenz 
mit 4,425, so erfahrt man direct die Menge der arsenigen S~ure in 
Milligrammen. 

In der gleiehen Weise wie die arsenige Sgure werden aueh das 
Antimonoxyd und seine Salze, sowie das Antimontrisulfid bestimmt. 

Letzteres wird zungehst bis zum Verschwinden des Schwefelwasserstoff- 
geruches mit eoncentrirter Salzsiiure gekocht, worauf man nach dem 
Abfiltriren des ausgeschiedenen Schwefe]s die LSsung des Antimon- 
chlortirs direct in die stark alkalische Ferrideyankaliuml6sung einfliessen 
lasst nnd oht~e Weiteres den Rest des Ferrideyankaliums gasvolumetrisch 
bestimmt. 

Nimmt man das Atomgewieht des Antimons nach C l a s s e n  zn 
120,29 an, so berechnen sich arts einem Cubikcentimeter Sauerstoff 
bei 0 ° C und 760 s~m Druck 6,4573 mg Antimonoxyd. 

Zur Bestimmung des Antimons neben Zinn versetzt H. G i r a u d  ~) 

die stark s~tlzsaure L5sung der Chloride mit Jodkalium, wobei sich das 
Antimonpentachlorid unter Abscheidung yon freiem Jod und Bildung 
yon Antimontrichlorid zersetzt, w~hrend das Zinnehlorid unver~ndert bleibt. 
Sind die Metalle in Form yon Chlortiren vorhanden, so ist die LSsung, 
welche so viel freie Salzsaure enthalten muss, dass alas Antimon aueh 
ohne Weinsteinsaure gel6st bleibt, mit chlorsaurem Kali zu oxydiren 
und alas freie Chlor durch Erhitzen zu entfernen. Man bringt die 
L6sung sodann in einen Kugeltrichter, versetzt mit dem gleichen Volumen 
Salzsaure, gibt tiberschtissiges Jodkalium hinzu und schattelt wiederholt 
mit erneuten Mengen yon Schwefelkohlenstoff aus, bis derselbe nicht 
mehr gef~trbt wird. Naehdem der gesammte Schwefelkohlenstoff roll- 

st~indig mit Wasser ausgewaschen ist, wird das gel6ste Jod durch Titration 
mit Natriumthiosulfatl(isung bestimmt. 

Zu beachten ist, dass beim Deeantiren des Schwefelkohlenstoffs yon 
der salzsauren Antimonl(isung nichts mitgerissen wird, da alas Antimon- 
trichlorid wahrend des Auswaschens Jod absorbiren kann. Enthalt die 

1) Bull. de la soc. chim. de Paris i2. sgr.) 46, 504. 
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L0sung der beiden Metalle eine kleine Menge Kupfer, so l~sst sich das 

Jod nieht vollstandig durch Schwefelkohlenstoff entfernen, da bei den1 
Oeffnen des Trichters das vorhandene Kupferehlorfir jedesmal durch die 
eintretende Luft zu Chlorid oxydirt wird, welches stets erneute Mengen 
yon Jod in Freiheit setzt. 

Zur elektrolytisehen Bestimmung des Antimons empfiehlt Ad. 
L e c r e n i e r  1) die folgende Abgnderung des yon A. C l a s s e n  und 
R. L u d w i g 2) vorgeschlagenen Yerfahrens. 

Die AntimonlSsung wird, unbeachtet ihres Oxydationszustandes, mit 
einem Uebersehusse yon Natriumsulfid versetzt. Zu der erhaltenen 
Flfissigkeit ffigt man 5 0 - - 7 5  cc einer 20procentigen LOsm~g ~-on krystalli- 
sirtem Natriumsulfit, erhitzt vorsichtig bis zur v611igen Entfarbung, l~sst 
erkalten und unterwirft der Einwirkung des elektriscbeu Stromes. Zu- 
weilen hat der Verfasser die Stromstarke bis zu 5 ce Knallgas pro 
Minute gesteigert, in welchem Falle der Process in einigen Stunden be- 
endet ist, ohne dass die Genauigkeit der Resultate wesentlich nachtheilig 
beeinflusst wird. ¥ortheilhafter arbeitet man aber mit einem schwacheren 
Strome, yon hSchstens 2,5 cc Knallg~s pro Minute. Geht die Menge 
Antimon nicht fiber ann~hernd 0 ,2g  hinaus, so ist der Niederschlag 
ausserordentlich coherent. In allen Fallen ist er frei yon Schwefel und 
kann nach dem Waschen nlit Wasser, Alkohol und Aether gewogen 
werden. 

Um geringe Mengen von Antimon im Handelskupfer zu bestimmen, 
versetzt R. F i n k e n e r  3) die salpetersaure L0sung mit Fluorkalium, 
Jodkalium und schwefliger Saure, filtrirt das ausgesehiedene Kupfer- 
jodfir ab und f~llt die das Antimonpentafluorid und etwas Kupfer ent- 
haltende LSsung mit Schwefelwasserstoff. Der ~Niederschlag wird in 
Salzs~ture und chlorsaurem Kali gelSst, die LSsung mit Weinsteinsgure 
und viel Ammoniak versetzt, das Kupfer vorsichtig mit Schwefelwasser- 
stoff gefallt und das Antimon schliesslieh als Antimontetroxyd bestimmt. 

A d. C a r n o t t) empfiehlt zur Gehaltsbestimmung yon Antimonerzen 
dieselben mit eoneentrirter Salzsaure aufzuschliessen, alas Antimon durch 
Zinn zu f~tllen und als Metall zur Wagung zu bringen. 

1) Chemiker-Zeitung 1], 1219. 
2) Diese Zeitsehrift 25, 100 (1886). 
3) B1it~theilungen a. d. teehn. Versuehsanstalten in Berlin 1889, S. 76. - -  

Berg. und Httttenm~nn. Zeitu~g 48, 321. 
4) Bulletin de la soci~t6 chimique de Paris [3. s~r.] 7, 219. 
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Man wendet hierbei, wenn Schwefelmetalle vorliegen, je naeh dem 
Gehalte 2 - - 5 g  rein gepulverte Substanz an, so dass man etwa 1 g 
Antimon in Arbeit hat, und behandelt in einem kleinen Kolben mit 
etwa 50--60 cc  concentrirter Salzs~ture in der W~trme, ohne jedoch bis 
zum Sieden zu erhitzen. ~ach beendeter Zersetzung giesst man die 
klare LSsung durch ein Filter, behandelt den Raekstand auf's Neue 
mit S~ure und wiederholt diese Operation noehmals unter Zufagen 
yon 1--2  Tropfen Salpeters~iure, indem man jetzt bis auf 100 ° C. 

.erhitzt. Die unlSsliehe Gangart wird hierauf abfiltrirt und mit ver- 
dtinr.ter Salzs~ture ausgewasehen. Die vereinigten Filtrate werden mit 
dem gleiehen Volumen Wasser verdfinnt und nach Einstellen eines Zinn- 
:streifens auf 80 - -90°  C. erhitzt. Die Fitllung beginnt sofort und ist 
bei I g Antimon in etwa 11/2 Stunden beendet. Man w~is~ht den iNieder- 
schlag zun~chst dureh Decantation mit verdtinnter Salzs~ure aus, bringt 
auf ein gewogenes Filter, w~scht kurz mit warmem Wasser nach, ver- 
driingt dieses durch Alkohol, troeknet bei 100 ° C. und w~tgt das 
metallisehe Antimon. Bei dieser Operation findet weder ein Verlust 
noch eine merkliche 0xydation start. 

Oxydische Antimonerze, die h~ufig durch atmosph~rische Einflasse 
noch nieht vollstitndig umgewandelte Schwefelmetalle enthalten~ werden 
durch Behandlung mit Salzsiiure meist nur sehr schwer gelSst, so dass 
die Gefahr einer Verfltichtigung yon Antimon oder einer unvollstiindigen 

Zersetzung des Erzes vorhanden ist. 
C a r n o t  fahrt daher die Oxyde durch gelindes Erhitzen der Erze 

in einer schwefelwasserstoffhaltigen Atmosph~tre in leichter 15sliche Sul- 
ffire fiber. Zu diesem Zweck bringt man das sehr rein gepulverte Erz 
(2--5  g) in einen kleinen Kolben mit flachem Boden, auf welchem das- 
selbe in dtinner Schicht ausgebreitet wird. Bis nahe zum Boden ftihrt 
eine gebogene RShre, durch welche ein Strom yon troekenem Schwefel- 
wasserstoffgas eingeleitet wird. Man erhitzt den Kolben auf einem 
Drahtnetz etwa 4 - -5cm tiber einem Bunsen ' schen  Brenner und be- 
achtet, dass man eine Temperatur yon 300 o C. nicht fiberschreiten daft, 
um einer ¥erflfichtigung yon Schwefelantimon vorzubeugen. Das pulver- 
fSrmig bleibende Erz, dessen Oberfiiiche man durch zeitweiliges Bewegen 
des Kolbens erneuert, wird yon dem Schwefelwasserstoff vollst~indig 
durchdrungen, so dass die Umwandlung des 0xyds in Sulffir nach ¥er- 
lauf yon einer Stunde beendet ist. ~Nach dem Erkalten kann das Erz 
in demselben Kolben gelSst und die weitere Behandlung wie oben vor- 
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genommen werden. Die Erfahrung hat ergeben, dass nur ganz unbe- 
deutende Mengen yon Antimon ungel0st bleiben. 

Die Gegenwart selbst gr(isserer Mengen yon Eisen beeintr~chtigt 
die Bestimmungen nicht, auch ein in selteneren F~llen vorkommender 
Zinkgehalt der Erze bereitet keine Sehwierigkeiten. Dagegen bediugt 
ein Bleigehalt fehlerhafte Resultate, indem das Blei in Salzsiture gelSst 
und durch das Zinn mit dem Antimon abgesehieden wird. In solchen 
Fiillen l~sst sich das Blei leicht in dem gewogenen Antimon erkennen 
und auch bestimmen, wenn man das letztere mit gelbem Schwefelnatrium 
auf 50--60  ° C. erw~rmt; das Antimon geht hierbei vollst~udig in 
LSsung, wiihrend das Blei als Sulfttr zurackbleibt und als solches nach 
dem Auswaschen und Trocknen gewogen werden kann. Das Gewicht 
des Sulftirs wiire nach dem Yerhi~ltniss 100:86 zu reduciren, um das 
Gewicht des metallischen Bleis zu erhalten. Da sich jedoch das Blei 
withrend des Trocknens sehr merklieh oxydirt, ist es naeh Car  no t  

richtiger, 9/1 o des Gewiehts yore Bleisulftir als Correetur yon dem ge- 
wogenen Antimon in Abzug zu bringen. 

Arsen, welches sich allerdings nur selten in grSsserer Menge in 
Antimonerzen findet, wird mit dem Antimon abgeschieden und bestimmt. 
In der Regel wird es gentigen, das gewogene Antimon nur qualitativ 
auf Arsen zu prafen. Man erw~rmt hierzu das Metallpulver mit starker 
Kalilauge und ftigt zuletzt noch einen Tropfen HypochloritlSsung hinzu, 
wodurch das gesammte Arsen und nur sehr geringe Mengen yon Antimon 
gel~ist werden. Nach dem Ansauern mit Salzs~ture behandelt man mit 
Schwefelwasserstoff, filtrirt den sich rasch abscheidenden Iqiederschlag 
yon Schwefelantimon ab und beobachtet, ob sich bei erneuter Behand- 
lung mit Schwefelwasserstoff ein gelber INiedersehlag yon Schwefelarsen 
bildct. 

Die Einwirkung yon Schwefelwasserstoff auf die LSsungen der 
Antimons~ture ist yon B. B r a u n e r  und O. Bogek  1) studirt worden, 
indem eiue Reihe yon Versuchen in ahnlicher Weise ausgefiihrt wurde, 
wie bei der analogen Arbeit yon B. B r a u n e r  und F. T o m i g e k  s) 
fiber das Verhalten yon LSsungen der Arsens~ture gegen Schwefelwasserstoff. 

Aus den Versuchen tier Verfasser geht zuniichst hervor, dass die 
Verbindungen des Antimonoxyds dureh oxydirende Substanzen nur sehr 

1) Chem. News 71, 195; yon B. Brauner  eingesandt. 
~) Diese Zeitschrift 27, 508 (1888). 



672 Bericht: Chcmische Analyse anorganischer KSrper. 

schwer vollstgndig in Antimonsaure ~ibergefahrt werden. So !~sst sicl~ 

Antimon weder in sa]zsaurer LSsung durch chlorsaures KMi, noch mitre]st 

rauchender Salpetersaure, auch wenn diese Oxydationsmittel in grosse~" 

Menge angewandt werden und die Einwirkung lgngere Zeit fortgesetzt 

wird, vollst~ndig oxydiren. Dagegen wird das Antimonoxyd durch Bron~ 

in alk~lischer LSsung bei 12standiger  Einwirkung in tier Warme voll- 

kommen oxydir t ;1)  die oxydirten LSsungen kSnnen a lsdann mit Salz- 

sgure anges~uert und zur ZerstSrung des Hypobromits unter den volx 

R. B u n s e n 2) angegebenen Yorsichtsmaassregeln eingedampft werden. 

Die Yersuche yon B r a un  e r  und B o g e k lehren weiter, dass sicl~ 

aus dell LSsungen der Antimons~ure dann reines dunkelbraunes Antimon- 

pentasulfid ergibt, wenn Schwefelwasserstoff, in Form yon Schwefel- 

wasserstoffwasser3), s o f o r t  im U e b e r s c h u s s e  auf diese LOsunge~ 

bei gew0hnlicher Temperatur einwirkt. I)a diese Bedingungen durch- 

aus der Arbeitsweise entsprechen, welche B u n s e n  bei seiner Methode: 
zur Bestimmung des Antimons Ms Pentasulfid vorgeschrieben hat, be-  

statigen die obigen Yersuche die Richtigkeit  der yon B u n s e n  ge- 

machten Angaben. Die abweichenden Resultate, zu welchen Th. W i l m ~ ) ,  

J. T h i e l  e 5) und andere Autoren gelangten~ glauben B r ~ u n e r  und 

B o g e k darauf zurackfahren zu mfissen, d~ss diese nicht mit vollkommea 

oxydirten LSsungen arbeiteten. 

Die yon verschiedenen Seiten gemachte Angabe, dass sich feuchtes 

.kntimonpentasulfid bei dem Auswaschen mit kMtem Schwefelkohlenstoff 

unter Bildung yon Trisulfid nnd freiem Schwefel zersetzt, kann auf Grund 

der Erfahrungen yon B r a u n  e r  und B o g e k nicht aufrecht erhMte~ 

werden. 

Bei tier Einwirkung des Schwefelwasserstoffs auf Antimonsaure- 

15sungen unter sonst gleichen Umst~tnden bildet sich: 

1) Die Oxydation kann auch mittelst Eiuleitens eines raschen S~romes voll 
Chlorgas w~hrend 12 Stunden bewerkstelligt werden. 

2) Diese Zeitschrifi~ 18, 264 (1879). 
s) Das Schwefelwasserstoffwasser bereiten die Verfasser, indem sie ausge- 

kochtes, wieder ~bgektihltes Wasser mit Schwefelwasserstoff iibersgttigen nnct ~ 
den iiberschgssigen Schwefelwasserstoff durch Einleiten eines raschen Kohlen- 
sgurestromes austreiben. 

t) Diese Zeitschrift 80, 428 (1891). 
5) Diese Zeitschriff 80, 479 (1891): 
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a) Desto mehr Antimonpentasulfid, 
a) ]e niedriger die Temperatur, 
~) je rascher der Strom yon Sehwefelwasserstoff ist. 

b) Desto mehr Antimontrisulfid~ gemengt mit Sehwefe]~ 
a) je hSher die Temperatur und 
~) je langsamer die Einwirkung des Schwefelwasserstoffs ge- 

regelt ~drd. 
Was die Menge der vorhandenen Salzsi~ure betrifft, so scheint sich 

die Menge des Pentasulfids mit der Salzs~ture bis zu einem gewissen 
Maximum zu vermehren, das erreicht ist, wenn die Menge der vorhan- 
denen Salzs~ure zwischen 10 und 20 Proeent betr~tgt. Nach Ueber- 
schreiten dieser Grenze bedingt die weitere ¥ermehrung der Salzs~ure 
eine Yerminderung des Pentasulfids. 

In Gegenwart yon Chromoxydsalzen wird die Antimons~ture leichter 
und vollst~ndiger dureh Schwefelwasserstoff reducirt; es ergibt sich 
reines Antimontrisulfid~ in der sehwarzen Modification, "wenn ein lang- 
samer Strom yon Sehwefelwasserstoff llingere Zeit und bei hSherer Tem- 
peratur in eine Chromoxydsalz enthaltende LSsung yon Antimons~iure 
eingeleitet wird. 

G. W. E n g 1 a n d 1) hat beobachtet~ dass friseh gefiilltes Antimon- 
trisulfid bei dem Verdr~ngen des Schwefelwasserstoffs durch li~ngeres 
Einleiten yon Kohlens~ure vollst~ndig gelSst wurde. Beim Koeheu 
der erhaltenen L0sung schied sich das Antimonsulfid nieht wieder ab~ 
dagegen bildete sich bei dem Einleiten yon Sehwefelwasserstoff ein 
Niederschlag ~on Antimonpentasulfid, w'~hrend in dem sich er~ebenden 
Filtrate noch etwas Antimon als Trisulfid gel0st war. 

Diese hinsichtlich der Einzelheiten etwas unbestimmte Angabe 
stimmt mit dem allgemein Angenommenen nicht tiberein und erwies sieh 
bei einer Naehprtifung als nicht zutreffend. 

A. D i t t e  und R. M e t z n e r  ~) haben Yersuehe fiber die Einwirkung 
yon metallischem Antimon auf Chlorwasserstoffs~ure angestellt, aus welehe~ 
hervorgeht, dass Antimon yon Chlorwasserstoffs~ture nicht gel0st wird~ 
und hie eine Entwicklung yon Wasserstoff stattfindet. Nut bei gleich- 
zeitiger Einwirkung yon Sauerstoff wird eine dem Sauerstoffgehalt tier 
LSsungen entsprechende Menge Antimon gel0st. 

1) Chem. News 61, 145. 
3) Compt. rend. 115, 936. 

F r e s e n i a s ,  Zeitschrift f. analy¢.Chemie. XXXVIII, Jahrgang. 9. u. 10. Heft. 47  
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Antimonwasserstoff wirkt nach R. B a r t e l s  1) auf die L6sungen 
edler Metalle in der Weise ein, dass Metall und antimonige S~ure ent- 
stehen; KupferlSsungen geben Antimon und Kupfer, wahrscheinlich in 
Verbindung mit Sauerstoff und Wasserstoff. 

III. Chemische Analyse organischer K(irper. 
Yon  

P. Dobriner. 

1. Q u a l i t a t i v e  E r m i t t e l u n g  o r g a n i s c h e r  K S r p e r .  

Ueber das Verhalten yon hcetylen zu Reagentien hat A. D e n a e y e r.2) 
~ittheilungen gemacht. Reines, yon Sehwefelwasserstoff und Ammoniak 
dureh in S~tgesp~nen vertheiltes Kalkhydrat .und Eisenvitriol befreites 
Aeetylen zeigte folgendes Verhalten. Blanke Kupferschnitzel wurden 
nicht schwarz, mit Quecksilberchlorid trat weisse F~llung ein. Gold- 
chlorid wurde zu Gold reducirt, mit ammoniakalischem Kupferchlortir 
entstaud ein kastanieubrauner :Niedersehlag, mit salpetersaurem Queck- 
silberoxydul ein sehwarzer. In einer LSsung yon Silbernitrat entstand 
ein weisser, in Salpeters~iure unl0slicher hTiederschlag, der durch Ammoniak 
gelb gef~rbt aber nicht gelSst wurde. Kaliumpermanganat und Jod- 
l~isung wurden entf~irbt. N e s s I e r ' s  Reagens wurde weiss gefitllt. 

Eine Reaction trat nicht eiu bei Zinnchlortir, Bleiacetat, Kupfer- 
sulfat, ~ammoniakalischem Kupfersulfat~ Kupferoxydammoniak~ Cupri- 
ammoniumchlorid und Eisenchlorid. 

2. Q u a n t i t a t i v e  B e s t i m m u n g  o r g a n i s e h e r  K O r p e r .  

.Bestimmung n~herer .Bestandtheile. 

gur Bestimmung des J'odoforms auch bei Gegenwart organischer 
Substanzen verfiihrt G. ~ e i l l  ~ r e s) folgendermaassen. 

Die Substanz wird in einer Flasche mit 25 cc chlorfreier Salpeter- 
s~ure und dann mit trockenem salpetersaurem Silberoxyd in geringem 
Ueberschuss (auf l g Jodoform 1~75g Silbernitrat) versetzt, die Flasehe 

1) Inaugural. Dissertation der Universitiit Berlin 1889. - -  Berg. und 
Hfittenmi~nn. Zeitung 48~ 84. 

2) J-ourn. de Pharm. d'Anvers; durch Pharm. Centralhalle 88, 606.j 
3) Ann. Chim. analyt. [5] 8, 153; dureh The Analyst 23, 233. 


